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STfäfjriicfcCitrflu. xianfleaafle 
Sttonnffnptc and mit jMflanüt* 
Kerben aui ofcite ©cnjälji oif#^ 
nommen uni «ufbenrnft*! «|*je 
$cTpfliätiuia aui SKüdtjni&nng 
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Btoxiwnttflt l/\ lÜ4.J Li, *>. 

2>aä »itfiMidl* *olf»6lotl*' Ht tetti 
Sofalblatt louberu «l* oerlöno 
leitunp mit*, taufen ben not«. 

(i du- ti" -twtw " e n bei 
^nbeiit&ott tm annun »«femo- 
flrmafiftben Staate unb tn «alt* 

! »Jen su btciien - Snlerate fofte« 
30 h für dte Sradj ncfvaltcne M»* 
ijmeteMetle tflnträOf *ür .Tn- 

i ijutte llbernetnncn außet bet 
; Slbmintfttaripn alle <tt8fe«*n W* 
1 noucenerpc öittonen. drfdieiitt 

Öen 2)icn3taa unb Vvreitafl. 

tu* 
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Steten CmMsS. ■HMHdOUdUO 

S$te Vir bet-t be > Meten Hajcffob tn 
fe ;t g 1 att b. 

x«n Saufe De» 3)ipnat-3 Cttobct f)ic(t Herr 
Dt. SSeigniatm auf einer Vfagaf>l 
tunaen unb Mimfereugeu in Bonbon : n pta- 
cfjen, um eine Äörpetföaft ins &6en jn tufen, 
ble bte Seren öajeffob Virtett tm peinigten 
fiönigtrid) beginnen follte. 

Das Ergebnis War bic »Übung bon Äo- 
mtteeS, welche bic ber fengufh gwmit gebe-» 
tattern angeglicberten Vereine, Bogen unb 
Stonago len rcpräfenticreub, cd unternahm«', 
bic SlUiou unter ihren eigenen ©utgltebesn 

etttjuleitcn. 
^iefe ^erfaumtCungen gipfelten in einer 

mögen c£emonftration in ber ©rcat Sllfemblb 
Salt im ßuft ßnb Sonbond. %i. _si^PV'ian't 
fptad) unb ber SBorfiftenbe, Sir Sltfreb Siicmb, 
gum erftcn-nal in einer großen jtontfhfqjett 
Sßcmonftvcttiüu aufttat. 

jawbtc bie Sitglt}!) ßionilt 
beration au aUc: jionifnjcfjßu SlörpcrHijaitcu, 
Suna.io. cn unb SJercinttt ®ngtattb^ Sinlaoun- 
gcit au^, ju einer (inbe C i tobet ftattfiitben be u 
Sonferen?, delegierte §u )cf)icicn. ®te)e 
ferenj befdjloB bie Slftien für ben Steren 
jeffob itt bic Söegc ju leiten unb gu bicient 
3med eine repräfentatibe, probiforifeße Stör* 
pcvfdjoft einjitfepen, bie bie fs-unftion bee Me* 
reu öajeifob Bcntrajfomiteed für ba»*jbet* 
einigte Äiinigreid) übernehmen foUte. ferne 
pronijonfriie ’ Viiniiig joitrbe gev#hh 
bem «reoiforifdieu Mwnil.ee aufßetrttgen. m 
■rtotweubigen Schritte $n unternehmen, mn me 
größtiniigiidjüe P’lugahl führender ppureu, _ t te 
fidi ber" jiouif»ifrfjeu ^Bewegung biäfjer jern 

Siiölf^cr SegeBau In ^alüfüna. 

«Ort SSetlMahuelföhn. 

Sfiadibenr bas Sub&et ber Ianbretri^}^ 
lid'cn Arbeit in iPatäftina infolge bec Sbrnts 
gefütät würbe, hat bie oon bte,cr Äri|ts ant 
meiiten betroffene patöftmenltföe 3lrbci.er 
Tcfjaft nrtfft ben iropf ue.Ioren, fonbern auf ei» 
oene Sauft es unternontmeu, neue 
quellen foroobl fflt fidi ^ aud)fur bieang 
lünblgten Ghalinfnt 3» erfdjh’^n. VI 
beiterorganifation fefttc ftd) mit bem 
ment für öffcntlidie Vlrbciteu tu oetbrnbung, 
S |K«. «den »erfucl, ben Sollet- 
bau finereth—Liberias befnm. 

Vtuf bent VBcge jroiidcn «inereth unb.Z^ 

betias t/m m 
Seite finb über b.e aa’ibe e^treae petjirut. 

mirb emfig gearbeitet. X-ic oulfanr-fw 
Selfcnberce werben oon iübiwen Vl.betteru 
burth tpuloer gef^rengt, unb bic Steine werben 
mit" Sommern behauen. Heber b;e Vbams wer* 
ben »rüden gcfd'laflen, ber VBeg wirb regm 
liett. Sdjiebtarrcn unb SeItbaT>n<u Nbuid, ,ie» 

tedfmfdbem »crfonal. Gs mor oudj nt# Tctd,t, 
du bie Vlcgierung heron3utcmmen. -rort waren 
lanc-ft eingefaßte Unternehmer, b;e emer c«s 
es oerftanben, bie türtifche ©otWWtrabition 

liert Scteotarrcn uuo (ytru.uui/uv- itno. crua/ iuu> 
hat ber. ganzen 2?eg, mit fetpc unb 'rfeinen mQin mttxn. Die ^Dtertgretten touren 
} groß; bie ^Regierung hatte ftd) äwat ^ 

uftiditet, Belte, VBettjeugc, Selbbahnen. 
beitsmittel, Dcden ufw. 3U liefern, Jonute b.es 

gehalten hatten, gur ^ .. . u Mitarbeit am Vmfbau 
fataftinas heranjugiel)eu. 

Das prouiforifdie Komitee begab fiel) uu 
beaüglid) an» VBerf. fee trat innerhalb einig«.r 
Sage jufammen, errichtete fein ©efretariat unb 
feste »erfdpicbevie Unterfomiiees für Mtgittn* 
fatioit unb ißropagaHba ein. fes befcljtw; ctuc 
SJerfammlnttg in mtund)öfter für bic nahehe* 
genben Diftrttte einjuberufen, unb ton eine 
Steife ähnlicher »erfammlmigeu in anbera 

einer 
leife'ähnttuicr »cvfammlmtgeii in anbereu 
gentren fotgeu gu_ laifeu. fed befd)lo|t bent 

C5 ütf’lUUUCII, Utv .. 
3u oerwenben, anbererietts war man gewohnt, 
ungeniert äöhpttfiSe Vlrbeiter, barunter t. • v 
Sraucn"unb "Äer, ausamtahen, Die VTr* 
beiterorganifation iebodi war pefj betau, t, -ap 
cs fidi hier nicht um bie fSbfdyäfttgung einiger 
füblicher VTrbeiter hanbel.e, fonbern^ba| es 
bacauf anfarn, ein »ctipccl 3U geaen. x, rd> b * 
feridiließung biefer VtrfeitsiueI.en wirb es ge^ 
lirigen, feen iüblichen VIrheiter terf}m;ch unb or- 
aaniiatorifch fo 3« erjiehen, baß er trnftarioe 
iit, bie beoo-ftehenben großen Vtrbet.eu burdü 
juführen, ohne baß er fih auf i>as ara«..,t; 
feiiitenpminimum Befhränft. 35cn b c e: Via 
beit hängt auch 3um f£etl bte Dmlßuhrnug 
bes Sluthehtergjden 3rnga.icns= utto felettu 

.ftjtexungsplanes ab. 
Die Drganifätion bat eine ©ruppe ai‘c- 

unb 'uoertäfiiger fehaoerim ernannt, bic iu: 
bie Durchführung ber VIr&cit cerantworti cf/ 
iinb VlucI} finb tcdmifche .^ilfsfräfte heran- 

belaben. 
üOO Vlif citer, alte unb foeben angetow 

mene, Stephatbim aus Liberias unb enlhlieue 
Bcaionäre junge Beute’-unb junge VBab- c« aus 
aller ‘,’Bcit avs ber Ärim, aus V'^au-'.-, ©a- 
luieit, ISeutfcfjlaub, $olett imb ber Ilfraure 
tnb gruppcnuieiit über bic Strrd.* n’rBKUt, 
Die lauen oie fehau ee fTiberias^Gama./ iau 
bei feti«r.'bahti Saifa-Damasius). V.e -i;'«u 

dl er nur aum Seif buteff ähren, ©c'.b bejaßt 
bic Regierung erft, nadjbeut bie Vlroect ab» 
geliefert iit Die Crganifation hrawhte a[,o 
Haution unb »etricfcsiapital, am Die Viri¬ 
ler 3u entlohnen, ftautionsgetber »nb einen 
Tdi bes »ctciebsfapitals hat ber VBaab S»a- 

mehr hat man f 

t5cuyati'il)ree. 3it ift jo .sepaut bö3 Inat 
auf iß eine cleftriide »ahn ffnin. 
SESie öerlautet, fbtt aüdj biefc» VBerf nicht mepr 
lange auf fi.t warten laffen. 

^.ie Vlrheil wirb ohne Hn-cniehmer, ohne 
Vtttffeher, ohne SBeamtenftah getiiet. Das «t« 
oerförp.ert bi«' Crganijation bec Vit c'tcv leuft 
in Hd% bic pen Vluftrag btccU.pon De«; 'Beg.e* 
uittg erhalten hat fes tri bas erbe VJtai in 
ber ©efchirfte ber Vlricteridjaff, bafe cine.iü 

Mi QrforWt. W mau an feiger Jtrbe:t 
verbietten o^er "herfieren w'tb, geht ;fWiüWT 
ben etwas au; bafüt i|t bic Drganifat'on 
allein uerantwortlih. 

Set 'Beginn ber Vlrbeit ungefähr im Dult 
waten noch nicht einmal Vlrbeilrr genug in? 

biid)c Vlrbeitcrorgani falion als eine »ou ccr 
Siegierung anetlamile juiiftiidje »erjon auf- 
tritt,- Daß fie notarielle »ertrage unterfegretbt 
unb für Die -gute Vlasführung ihr« ftiheitga* 
rantiert. Die gan’e fehduiiee wirb ung-fähr 

2onbe.: Vf&er gerade bama'.s feijte biejjfem* 

»etraaleiüenbeit ein tliiaafertnid) ausgufotgen, hat biefe —.. 

-«-•” *«Ni «*«• «• ba-5 Die Port ihm gelcijleteit »eiträge pergeid) 
net unb betunbet, baß fein *efi|et jeineu 
DeiT au bem heiligen Serie bei Viiicbermif 
öaueo uuferep itatioua en f?:ints getan lut.e. 

Semer Würbe hcidiloffeu iu atieu jiibi* 
fdien ©emeinbeu fofött (orale Meten fajefiob* 
Komitees ju uilbevt. Die burd) ihre Buiammcu* 
febung alle «laffen unb Vlnfchautmgcu Des 
jübifdien »ölte», pjioui’jicu unb VHchtgioutfieu, 
toeriörpetn füllten. 

Die Mottfereug in »uindjeftcr fanb am», 
©egemfet ftatt iinb würbe non etwa 3oü 

30.000 »furtb iofieit. Di’ VlSeilerörianifa'.ion 
Vtrh.’it nicht 'wie eine ©rappe pon 

(Scrtfel;ung auf Seite 2.) 

technitte Vlusführung, fowte für - bie ©crai« 
unb Bifateiialien, Die ihr ble Vlegie ung anoer= 
traut hat. 3n ihren öänben liegt, b.e gW3C 
tethnifdic, abminiftratioe unb övonoinifhe Del- 
tung' ber Vlrbeit 

fee war ein iithuer »erfud). Die Drgani* 
fatlon wußte, was für.Schwierigtiteii ißt ent* 
gegettftanben. ©s fehiie ißt an altem, an Sie* 
triebsfapital, att Vlrbeitsmafd/inen (bis tßi 
haben bic alten. Unternehmer, bene» billigere 
Vlrbeitsttcfie pr »erfügung jtanben, es nidjl 
nötig gehabt, fHtafhineit cmjufchaffctt). an 

wanberung ein, welche bie erften ^ größeren 
©nippen fehalmim ins Sanb braute. »alD 
lanbete aud> Die pracfi oolle ©ruppe aus b« 
Slrim, Schüler oou Drumpelbor. VlUniählid) 
flieg bic Vlrbeiteröahl bis 600. fein Drei* 
toriunt pon fünf »erfonen Teilet bie Vlrbeit. 
Drei iöütglicber finb ooti ber VlrbeHerorga- 
utfafion ernannt, gwei finb oou b n Vlrhei¬ 
tern am »iaijc gewählt Der Bettung liegt 
bie Führung ber tectni’cfj-n Vlrbeit, bet • 0i* 
nattsen, ber SBuchhaltung, ber »erhanbluugen 
mit ,ber Vlußettwelt ob. fe» iß eine jfang 
Heine Vi«putlif mit allen ihren Sorgen unb 
Vlötcn. fes gehört große nnrtfchaftlche Hm- 
fidjt bajit, um bas »nbgel in Crbnung 31t 
halten, unb große Jamerabfd/aftl'de Siiitgc- 
bung unb Datt, uni ben neuen, unerfahrenen 
Vtrbeitern ben tln'erfhieb 3wi'then' w rlfdiaft 
Kdier Seltftperwaltung unb prinaler Hiircr- 
nehmung por Vlugen 3» führen unb ;h»en 

'ben ©eift. ber Ätouäah f'Cf3U&tingen. 
Die Vlrbeit wirb burd} Heinere ©ruppen 

ausgeführt, bie auf Vlrtorb arbeilen, _ potn 
Äiibitmeter ufw. Droßbem ble Drgämf.ati)« 

bte arabifdien Unternehmer untertne.cn tnu_t. 
Denen billige Vtrbcitstväf.e gur»criugungi:att- 
ben, ift es ihr gelungen, ben Vlrte«tcrn 7 
bis 10 Sd). tägl'dj 3» 3ahlcm manch« ^ 
Dienen fogar noch mehr. Dabet hanDCil: « 
fid) hier »'» lauter fri'dK, ungcic&ul.e ftraftc, 
Üffir beit Vlnfang ift bics fchr 3ufric1-e.1ftcl.cttb. 
Die fOiahl,eiten werben in einet gemeinlamcu 
HrbeiterJüche eingenommen; bind folwer 
Slüdfen befinben fleh auf ber Strefe. feut 
Chawer leitet bas ßüchenwelcn, breiBta uha« 
wereth finb in ber üüche be chif-igt. va» 
feffen ift geniigefib unb loftet bis 4 <=». 
täglid) fes eriflicrt aiudf eine Äranten are, 
iotrie befonbete Belte unb VIBteilungen für 
ölranfe. Bum längeren Vliuenthalt f»b bte 
©ebäube an ben warmen Dluel en pon Dt.Jenas 
gemietet, wo eine Mranfenfd)We|tet unb ein 
Vlnt tätig finb. Vludi fchwädiere ©encicn, 
bie für bic fd]weiße Vlrbeit n'd) seemner 
finb unb pon einem »rtoatuni.erreqif.c. e n- 
fach hiitausgeworfen würben, finbe.t ledi.cre 
»efchäftigung, wobei eint große 8«^ VIr¬ 
heiter tätig finb. V»v j für ftidt^r 1.^ öf" 
©rgt. fes gf&t eine whaotTjef, ferns Be«irer, 
‘-»oriräoe am ‘^'«nnabenb, un& mau ■)mal aud, 
in ber ^ SBori fein Dell Der Sehrcr Ieifti-t 
bie Hälfte &es .Xagcs pl)nfifd;c_Vlrbeit, wä|- 
renb fie in ber anbereu öälfte Unterricht 

erteilen. . _ , ... .. 
Die fehauffee Xi&erias!— «emady tft bte 

erfte, aber fie ift niiht bie ein3:ge. Vtn m.h» 
reren Stellen bes Ban Des werben SBeie ge? 
haut, unb »ertrag« für weitere Vlrbelten find' 
bereits untcrfditiehen. »tan muß bie VIrbeu 

, helfet geftallen. Die Vt beiterorganifation mußi 
•feiflcne iüiatfhmrti.‘ÄvSU*-tr . 

fett ufw. habe», audj B'-a-ibt jie gutes Vecq- 
niiehes »erfbnai Vlus eigene ' »Ul ein iön- 
nen bie VIrheiter .aVf Dies mens jdji.iffert; hier, 
muß bet VIufoanfonDs ciugrcrfen unb bte 
erganiiierte Vlrireilcrfdiaft r,um einjigen :Ur» 
beitsunlentehmer im Banbc madjen. 

iofolo^u üött Öle se^enlsMige Sase. 

(Snteroiew. brr „3. ». 3.“) 
Der Herausgeber ber „3übi'dMit »rc.ß. 

jcntrale Büridj“ weilte auf feiner Steife nach 
Vlmerifa jwet Sage' in »aris, wo er mit 
führenben iübildicn »crföulubfe t n fo u. a; 
Sotoloro. SKoßlin, XemU.t, VI cinüiff. feff oi- 
fin Viüdfprad;« nahm. Stabilchenb gehe t wir 
bie Untcrrebimg mit Solo low, foxeil fie für 
bie.Ceffcnttldj'leü.befilmmt i,'t, wtibcr, wiihrehb 
wi; bie-Urtterrebuugen mit SRoßttn i.» > Dcm= 
ün in einer uitfcrcr närhften 9lummern f-Igut 

laffen. . . 
»ahunt (Dofolew, »r.v'ibuit bet StonOt.« 

fsfjc.it ferelutioe unb .Des Sie int c 's brr C.übu 
fchen Delegationen' war io Heiensm&rtin, - tn 
Herausgeber ber ..Sübifdien »ref’e traie 3ü- 
ridt“ im Hotel »leurite 31» jimufangcn. • «n 

mamarji 

ihm Vuiff’ärung fther bie-grgevtwärii'; - d'-' 
3tt geben. 3it mehr als .anderthalb,’.fr 
geiftvei^« unb ä»ße:ft lebcnswürtig-’r Uu x 

geuilletoit. 
3cs lüölldje mvtitozxl In Wm\. 

Kus Dem bemnädrit crfdpinenbeu Xätigleitsbe. 
rieht bes Sübifdpi SdfulDercins. 

»or einem 3ahre hat b« oom Uu'.er- 
fidjtöcinit t'ßC' ^sübifdjeu ÜJationa(ratCB> für 
Dcutfchöfiertcid) gegrünbete „3übifd)e Stul- 
ncrein“ feine bent Vlufbau eines ntobrrnp 
jünlfden Sandwertes gewibmetc Xätigleit b.’- 
lionnen. fes galt, Sdpleit 3», mtdr'eu, bte 
|as gleite bieten füllten wie bsc beftchenben 
Ititaats- unb ©cmeinbefhuleu, aber außeroein 
|cr jübi'ihcn 3ugenb ein mögiidylt großes Vlus- 
maß an jübifihem VBiffcn, bie gninbt rf;: Slennh 
-»;is per Spraye, Biteratur unb ©cfeßiehte ihres 
»alles 0ermitteln iinb bantit bi: Biebe 311m 
Silbentum aner-iehm imb immer ißehr pert e 
fen fülltem 

Vleußeve Umftänfcc habe» ben oitbti «e» 
SdulDitcin genötigt, feine Sät1 giert mit ber 
ferrlchtuno einer jÜDifcben »Uttelidplc 3» be¬ 
ginnen Dntßftober 1919 würbe bi: eilte «laf.e 
t.s, „Diibifdcn sRealimmnöfiums“ eröffnet. 
Sdcn oft llmftanb, baß btt erft; Älaije tn 
rtei ^arqllilttrtfü-n gflcüt werten mußte,-1,- 

unb baß bie Vlnfiait fidi Bfjon na# einjähri¬ 
gem »eftanbe auf bas hefte bewährt hat, ift 
aus ber erhöhten Bahl oon Vtnmeloungen am 
«Beginn bes jweiten Sdfuljahrcs ju erfet/e». 
Die VInftalt umfaßt jeßt brei »acalfeEfiaifen 
rer erften unb gwei ber 3wclten Älaf.’e nubmirb 
oon 230 Schülern (ftnabeit unb BJtälrhMt) hc- 
fud)t. Der Behrplan fiimmt int gangen uno 
großen mit bem ber ftaailtdjen Vteatgpmnnjicri 
überein, fein wefentlidjec Unter;» cd belicht 
Darin, baß Hcbräif# als lebenbe Spr'»: in 
Heben JBodjenftunbeit unterridßet wirb, wo- 
Dur» erreirfit wirb, baß bic Schüler in rer- 
bältnisniaßig lurjerBeit bie Sprad;e inVBori 
n?u> Sdirift fenneu. 

So fehr aber aud; bartetuf ©ewt»; gelegt 
wirb, baß bie Sd;ülcr allmähl » bie hrträifdje 
Sprache lentien lernen, läßt cs Der Unterricht 
öoth. nicht bei einer äußerlid)cit »chenichuug 
per Sprache- bewettben. fes wirb babei 00t 
allem Danach geftrebt, bie S»üler mit bent 
©eift Der Spradje unb bem ©eift ber »iecl 
oertraut 31t machen. Die «RefnKate, bte im 
Scbräiüh-Untenicht Des erften Schuljahres cr- 
-.iclt worben finb, finb überaus befriebigenb 
un& etfreulii. 

Vlher auch tie in ben nifbtiübifd-en^fäihWn 

uB*( gur ©eiuiw:. bafe bie fecridjtung b'hfer jev-.hUcrt ferfcl flnb ^i^aus 
- - - • , «-RrDürfnis fortfceitiht i lenb. -0 hohen Denn au» bt’Itaati ^»ul- 

infpeltoren bie Seiftungen ber Beßrer unb Sd‘ü-| 
let, bie Disziplin unb- ben ©etil, in benDfe 
Vlnfiait geführt wirb, tn ber lo&enbftnt SBeife 
anerlannt unb bie baldige ferteilung bes Dcf- 
fetttIid;feitsTuh:c5 in Vlusfid)t gefiel!t. fes Darf 
fdfon jeßt gefagt werben, baß bas „Bübicfe 
Vlealgpmnafium“ ben »crglcici; mit ben ftaat- 
li»en Via Italien tn feiner H'nfi»! ’,u fd)eaeu 
hat. 

Die sweite Sd-ule, ßic ber S#uloerein 
geaiünbet hat, iß bic ,,3übifdj': »olis'dlale“, 
bic am 10. Dltoher 1920 int Haufe berXopn- 
lee-Hafle, 20. »ej., Demsgaffe 33, eröffnet 
wur&e. Die Schwierigteit,- r.ch ejiiij ein geeig-' 
tieies Schul'olal ausfinpig 311 ma»:n, uno bie 
baburch petiögerte Vlrtlünbigung Der feinf»Tei¬ 
lungen tragen t«k 3d)iilb Daran, baß rnt- 
flatt Der in Vlusficht genommenen swei 5Uaj- 
l\n 3unä#!t nur eine Blaffe mit 24 Äinpem 
(16 Bnaheu unb 8 STiäbd/cn) eröffnet werben 
Uiniite. fß-itr bas nächfte Schuljahr ift ein gro¬ 
ßer Vlnbtana uen S#ülcrit 311 erwarten. Dm» 
Die Schule hat fid; fdjon in ber furgen Beit 
ihres »eftanbcs banf Der oerbienftooHen VIr- 
heit ausgejeidpeier BehrTräfte e'l»ou le&r gu¬ 
ten »uf enoorbers. 'Hu# hi« wirb an Der 
Hanb 
ciertiliunbeii 

per »olfsfihule bi: VTnreUjunq weile.cr lUaf« 
fen -oon ber SBefdjafiima gefigueler Scly-iile* 
falttäten abhäaoig. Die güijfticpfte Söfun^ tie¬ 
fer für beit Vlusbau bes ,S#»tperi«s überaus 
wichtigen gras« wäre Die (£ncertu«f4. e.nes 
Sdulgehaubes. Seiber rcidjen bie t'.'ai i.l'cn 
Völittel Des Sdj'alo«eines .bafüt räch. aus. 

Der «Mangel ,an geeigneten jübifdiew 
»olleßduiaehrent hat bas kuralon nt t-es 
Sübifdjen Sdmloereins teftimmt, cineit -einjäh¬ 
rigen Jlnrs jur” Hetanhilb»ng jüb?f >ct »«l*s- 
jdiullehrer cinjutßhten. Der Kurs; ber oon 
einer fehr bewährten Sehtexin gelctt;c wirb, 
wirb cou 12 Teilnehmern heind-i. Vl'©e" beit 
für pie «Prüfung an bet ftaa:Iid;en Brgrerbit- 
inmgsanfip.lt geforbericu ©egeiiftäubet wirb 
au«t Hehrävid;. unterrieftiei, unb'.sjoär fiitb bie 
Kursteilnehmer pe.rpfl;d;tet, ’ innerhalö, nncler 
3af}tc cicje Sprad;: iu elftem’ fo'dien 'Aus¬ 
maß 311 erlernen, baß fie* bte- feignnnj er¬ 
langen, an ber »oRsfih'UTe aud; beu-Heiräßdv- 
Unicrridjt 311 erteilen. - 

Sdjliellid; hat bas Kuratorium Des 3&- 
biiehen Sduloercins au# H»«. räiif# K"rfe für 
Vlnfänaer unb gortgeßiv.uten; unter be; Bei- 

i 
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Seren Saieffoö. 

(Srortfct^ung oon Seite 1. 

St Viert n. 3? rt e ent jü ifl,er ShilUuttonen 
Sßanqeftere! unb 24 anberen Stabten be* 

SCn btefer 33cxfammlung nahmen nid)t nur Cr ben 
fcte fgerreit Xr. SBeigntann, 'Sr. ©chmatpa 

c?-rliüeL^-I°n^Cin I Sie S3eröffentlid)ung be§ SRanvefteä mit 
I ben Unterfchriften fül>rcnber englifd)et ^uben 
| hat fdjon feine Sßirfung getan unb mir bür* 

r s fen barauf redinen, bau innerhalb futger 3^it 

fefcn merben, baft fte iefet nicht me!)r abfeit$ 
fielen bürfen unb bau bte engltfd^c ^Regierung 
bie feinblid)er Sritt! megen 2lu§gaben in 
^aläjiina, biefcom Selbe be3 englischen ©tcu* 

! ergahler» gebedt merben, begegnen muh, mit 
9ied)t bon jebem ^ftben ermatten Iann, bau 

Seren Spajeffob nad) Kräften unter* 

SRantfefteS 

bie gange Qubenheit be£ Sercinigteit Sönig- 
retdjes? gefd)Ioffcn für ben Söieberaufbau 5£a* 
läftinas eintreten unb burd) bie Säten bet 
pubenT;ett ber gangen 33elt mit gutem 23ei* 
fpiel borange^en mirb. 

Dtud) ©ir 2tlfxeb 9Ronb, helfen 5Rebe ben nady 
faltigen Gtnbrud medte. ©3 hexrfcfjtc großer 
6nthufia»miis unb ber Slufforberuug Herrn 
St. SBeigmannS fofortige Beiträge gu gctdjnen, 
tourbt bercitmillig ?rotge gelciftet. Öcrr ©ieff 
Berichtete, baf> fid) bie SRitglicber ber Crber 
cf Slncient SRaccabennS auf ihrer SiUung ber* 
beichtet Ratten, ben betrag bon 15.000 5j3fmtb 
Sterling unter fid) aufgiibringen. 3?erfd]iel:ene 
bet anmefenben Xelegicrtcn bcrfbrad)c_n be* 
trädjtlid)e ^Beiträge. Sie 0?ad)inittag3fiUung 
befdjäfttgte fid) mit betoou^ben lofaten Storni» f>altun3 4AforntIcr-e SoWox un'e et £e au?» 
te§ ^u lct .enben Arbeit. xte SRtrfiKtnten bet g€j.{r Qt,er reiidyebcnen af.uel.£n Bßa- 
bom 3enlraI!omtttt »orbemteten iptane 8«tifen ber jübifeßen fioftr w >be y.ber nur- taf- 
Btl&ung feldjet lo-aen Somtteeä würben an»! tiidren ©rünben e:n rtof«: lef te; b fp o e- 
ge-eten unu bte *e e terten bnnflenb au.geor* nf|t gjaßen nfS-* it ber iJKef c wie cr e ;5cn 
Bert, bte Arbeit tnnerßatb tfjtet itbrtite oßne,njetben fann. 5In tt p’ertb a.t bet Befaß Sofo- 
3eitßerlu;t ju beginnen. * louis bei SWilTe-anb fr g'e mfer ausa i t 

SStele ber i-elegtertert rteitoe« o« Ber g,mn <3ofoIouj, treibe po i if l>cn § mp auf’ 
Debatte teil, bte eine Stttjaf)! nir'hrfier Stnre» 

uttgen ju Sage forbcrtc. Sr. 93robebfn_ aus ■H— „ , . 
£.eeb3, 5err ißf:iIIip-5 au? ^erocaftleümt«Xpne 
unb anbere Seiegierte erfiärten, ba§ bie ^ir« 
Beit in ber ißrorinj nur bann bnre^gefö^rt 
Werben tönne, wenn ba§ 3cnira^cm^ee' Burc^ 
bie ßn'enbung öon Siebnern ttnb Crganifato* 
ren, bie ©iulcitintg ber ütftion in bie $anb 
«eljmen würbe. 

Ser Sonfetenj folgte eine 5J?a?fenöer» 
femmiung, bie am SIbenb im ißatace Sfjeatre 
fiattfanb." (Sine- jaljlrcidje ttnb entitfiaftifcfje 
3uMreri'c^aft füllte bie Sßfätje. Sir ?((freb 
Sßonb unb $err St. ®eigmann Welten SRe» 
ben, bie großen ßntf>ufia^mu§ Ijerrotriefen. 
Sa3 ü?ublifum unterfefirieb SJerpfliditung^ 
fdjeinc unb, obwol}! feine ißaufe ju biefem 
3wede porgefeffen war, würben ben Crbnern 
nteijt al§ 400 biefer Steine eingef)änbigt. 
Ser (Smbtwf, ber oon biefer erften SiftriftS* 
tagung I;eroctgerufen würbe, war in ieber Sc* 
gie^ung befrietigunb unb bet öfonomifdjen ttnb 
ftngn^ieiten frife, erfüKenben unb 5Ü Sag 
tretenden ©eift. 

Ser (Srfolg ber ffllandjefter Sonfereus regte 
bas Sentralfomitee an, eine äf>ntid)e 5ßer» 
fammlung, ber SIbenbS wiebet eine fDfaffen» 
oerfammlung folgen follte, in 2eeb§ ju artan» 
gieren. Siefe fanb Sonntag, ben 19. Se¬ 
geniber ftatt. £>err QabotinSfo, beffen Sefud) 
großen Ginbtud madjte, war ber §auptrebner. 
®r l>ielt aud) in Serfammlungen im korben 
£onbon§, in Stamforb ÖUI unb im SSeften, 
Sin SBatjSwater, 9Infprad)en, bie in überfüll 
ten Säten ben größten Gnt£yufia3mu3 au4lö 
^en unb bie Gilbung oon tofaten Somiteeö 
^ur getge Ijatten. Sir üllfreb SKonb Xjat ben 
Gt?renoorfigi beS SScft Sonbon ferott Sajef- 
fob Komitees übernommen. 

©§ finb nunmehr jabtreidje S?erfammtun- 
gen für baö ganje Sanb geplant, ©taögow 
unb (Sbinburgb, Sunbcrtanb, SoutI)port, 
Swanfea, ^ottingfam, ‘-ßratforb unb anbere 
3en’trett oertaugen nad^ fRebnern unb bitben 

. Komitees. Ser Apparat, ber e§ ermögtidfen 
Wirb, ieben einjetnen Suben ©ngtanbä 5« er¬ 
teilen, wirb in türje fein. Vorbereitungen, 
um eine große ?Injat)t freiwittiger Setter V-t 
werben unb an^uternen, bie_ oon Öau§ ju 
fcaus gefen fotten, finb im ©ange. 

SRan barf fieß ber Hoffnung ßingeben, 
baß alte Seite ber engtifeßen Subenßeit etn- 

, ? • "rEHOT 

33ns b;e ©ren3frage betriff:, wirb, wie df j 
;d)nen Bereits in ©enf m teI[ tn ftrnv’W 
fion eiitQeiet’t. jrofis 9feg lang b.i «ettühimg 
bei 3ßafferiräfte im angrenjenben, fta.t-.öf;-- 
fdgem ©inf ug uuterftefjeute n ©eji.te ttnb es 
ift ju Bofien. baß günftige © itidj-ibu g?it er¬ 
geben werben. Srtont eü} fagt. es märe cCreit, 
uns biefes ©ebiet 31t ü&e 11 ien müt es 'eboäj 
feinesirens an ©nglnnb nbt e cn ©egeit oor ig 
wo bte ©ntroidfung e:ncs 2attbes 0 n gaosj 
antcien Vorbetitguven abbängt, f II et bie 
fogenanntcii f>iitor!fi; n 'Br t e it 0 ea feines» j 
teegs bas ©nt'^eibenbe fii: He StL-gr*’ytitfl 
eines 2anbcs bübct. ebenroto tti1 für bas Stuf- 
blüfjen unb ©ebct'ert in etri 3cit, wo man 
fo riet oon ber ©Ieftrif.3 erum Votäftlnas 
fprift 

gaben er aegfnroärtig in “Boris 3U erfüKen 
fjebe? Sofofotc führte baju u. a. aus: 

Sie Sage Bat tid*. feit bem rot:uns fit ©e:tf 
gefprodm baten, in nidfis ae nbert. SKenem 
Seiud< bei SRifieranb tag lei e b-’ionbere 3J :» 
attlaffung aus inneriübiTdjcn politifcbe t 5*Jio= 
tioer. 3U ©runbe, rote etwa eine SPrä’-ue i n,} 
ober SJcrfdgiebung tes Ve'-bä tnif c b.3"g.idb 
ber Sefiaralton Ofiänfrctbs, an te bie neue 
3icoierung, na$ rote oor, feftbäit unb ’ tb 
aub biniitbtl'id) bereu ftonfeguet cn geben- 
ben fühlt. 3Tber feber 9?e ie.ungse'edg e. mr^ 
fol^e biplcmatif^e Sd);iite noiroenbig. wie fi 
in foldfen Ställen auif e'ne: ©ef nbcbf• ote: 
einer entfpredenben politiidjctt Ve.t.etuno erf¬ 
liegen. 9J?an muß ft eine ets be neuen V’r- 
fonen informieren, g ern e werben,, unb an- 
berfeits bie Se;iebun e). bie man 3 t te r cint-T 
nen fübrenben Serien'. d;Te ten befitjt, benüt-- 
3en, um bas einmal geweilte 3niereffe wad; -;u 
Balten unb su beleben. Sei einer Sri e ober 
einem SJciniffertccdjfel muß ntan tarn t reg¬ 
nen, baß eoentl. Ve.foncn in bie Sriiuugi 
fonrmen, bie pngenügenb ote unribtj in fr 
mfeit finb über ben jübi'djw.t tifdien gro.* 
centonrpiei, ober mandjmat au.g 00:1 itidjT- 
fübtfd>er, rcgitcrifder Seite tßte itennln ff ' 
über iübi'tbe Singe geholt b'.be 1 ©s gl für 
uns. ftets auf ber £>u- 31 fein, unb tut; jü. t r&e 
Vertretum äbnlibe 3T fgabe:r 3'• e fü tett. ©;e 
iic oon eine; ©e'anb f# f aus e bt 31 wer.en 
pflegen. 

Oluib was bas Safäftütamtanbot attöe- 
fangt, barf man bte e 3tngeiegenbei n I;: aus 
bem Vugenmer! laf en. Vefannti ; bn-ie fcas 
SRanbat aus tedjnifdfen ©riinten o*>,a Vöf- 
tertunbe in ©en’ noi nib‘ regift »-• wetten, 
natbbem ber grietensoe t ag mi be S. rfrt 
nodi ridft ratif 3 ert to erben ift. Si 2i:tfe ift 
un-ufokben, nM)t eiwa wegen ber ©eyc:r ;tt 
Vatöftina ober St;rten, fottbern tre et Sic« 
afien, unb bie grage ber fReoiJo be- g .e 
bensoirtrages oon Seores, bje uf fl: tau dt 
ift, fdiie&t bie befinitioe fRege un net SRüii- 
bate Ijeraus. Dbgwar nun bi; i ftimm n 
ber Sftrfei rt itßt wegen Saläft’.na terrübtt, 
fann bodj ber formet e 9TfJ/tuß r.idj n'oiren, 
fo lange nidj-t bte Sürfei bet ga e » ge e s- 
oertrag rntifi iert bat. m-;sl)rf> m n .ets bei 
Satfc nodfgeben muß, wenn aui. Jeyitgl d) 
«ßaläfinas fidj webet etwas geilnber. f>ai, nod; 
3U befürdjlen wäre. 

©in jfibiftftier 91 ef er ent im Auswär¬ 
tig« m Amte. 

(3. S. V.) Ser tisberige als Hilfsar¬ 
beiter im Aaswärligen Amte - bej lgift a « 
ipitif. Sr. Sobernbeint it' mit 2Bir?ung 
oom 1. Sesember 3um Ae .ierung ral ernannt 
worben, ©t iit ießt 91efc.eut für iübi tb ?I tge» 
leoen[)ci en. Srof. Sol'ernbcim üt en befortöe- 
rer Äenner bes Crieits, 9J!i g'ieb o rW eoe- 
ner roil'enfdaftlidier A. bemiet unb eine im 
jübifdjen Sehen Seutftf/.anbs tro‘,!r r'nnttie 
‘ßeriönlidyeit. 

Kngirn. 

t vc ^erfolguttö ber iübijdjsn 
Raufleute in Ungarn. 

£ie unaartfdje Regierung Betreibt tar^ 
fequent ihren ^3lan gur tnierung ber jfibt- 
)d)en Raufleute Unaarns (£i;t &:nlt n s be“ 
gtünblichen Xurdführung b’e'es ih es sp a 
ncs beitet)! gunädjlt i:t be. Unf.lnbba fei ber 
Sk’bnunsen. 91un ro.irbe bfce; Jage begannt, 
aafe in einer ber lebten iöiinijterralsji^uncen 
beidiloHen morben [et. ben Hausherren fein* 
fi^tlith ber in ihren Hau’ern beiinblid)en ©e= 
fdiäftslofale bas Riinbisunö^ieijt jehon ^ in 
ber aüernähften Seit fieiiuöeheu. Xies trücb: 
naturgemäß 5«r 3f;lge haben, ba'i bi? 
Ulen Raufieute D0M3 t>:n be: poiitf 'e'i ©> 
ItnrLuna, begtö. Mn poIitifdKn Siebebteneje*, 
ihrer Haushcfi^er obhängiö gemäht rrur- 
ben Scbenft man, bah #ber ©erbanb ber 
..©rmahenben Ungarn^ ein eigenes a.ohes 
53ureau unterhält, tn trelhent bie Sittc be: 
iübifien C5e;ä&äftstnh^er unb te: ch tilfiden 
Öaustefiher cteführt trirb. unb bag be Ie> 
teren unausße)'eht uon ben M(£rtDadjcnben Uns 
oarn“ unter af.crlei Xrohungen a ifgef rtert 
tmben, m^mt nur trgenbmie mög id), ihren 
{ubii^en STctetern aufg-? nbi en. fo mirb man 
5e0xetfen, bah b:e [Übi chen Raufelute iu 33u* 
boire^l unb in ber ^tooing bu:<hi biefe 5Radi- 
rillt in uanifhen ©dreien cer[e‘it mürben. 

ri i1 Xt.efiion bes unaarTatibifthen R uf= 
ntanni eit Vereines hat fih in einer ihrer 
leigten ©tfeunsen mit biefer Sfnnelecjenheit 
hefafjt unb über 3Tniraa bes OTStöT e:ees 
nnbex ^auncg etnitimntig eine ^:otelt:e[o- 
Iution an bte 91e-3ieruii0 befd*Iofl^n, in 
her (rang freimütig barauf hingotriefen mirb 
bah bte Xurtfjfüfjnincj bes a f$:ta fyen 33la= 
nes ben DöOoett materiellen 9luin breiter 
(lies: iübtf^er)) Sitten te: Rauf.naunf laft 
bcbeuten uTürbe. Cb biefer Shti t b:t beut 
ieltiflen ©nflufe, ben bie ©h.iftliänaiionalen 
uttb ihr äBerfgeug, bte ,t(£rroad;e:tben Un- 
oam'#, nah immer heftigen, t>on ffirfola ^ 
Gleitet fein roirb, mirb felblt in ben Rrei.en 
bes Raufmännifdeit Skreines ftarf 
feit 

9ttttnSii!est. 

$te jübifd)e ©emetnbeorgafatton 
in sSeftarabien. 

(ß. e. S.) Xer ©eneralfefretär be§ 
tusminifterium^, 3lrghirefeu, empfing eilt* 
uom Selrctär bes S3etbanbe§ ber einhetmifdett 
3ubeit geführte 3lborbnuug be3 behara'nidjen 
iüJ)d)eit ©ent t.i e^rünbung-STomi ee , bi: t m 
ein SRemorial über bie ©ntmidlung jü* 
bifd)eit ©emeintemefen^ in Separabien unb bae 
Statut ber neuen Organifation bes fübtfcher 
öemeinbebunbea für <8cjiarabien überreichte 
Xic er fte ©i|uttg ber neuen jübi- 

fd)en ©entetnbe in 33ufatefL 
(3- 6- ©.) $te ßröffnungsfi^uitg bei 

hieftgen ©emetnbe hat am 30. Rannet üatl 
gefunben. Xa bie erfte öffentliche Sigmi* 
ber aus freien SBahlen heröorgegangenei: 0e> 
metubenertretung mar, fittb oiele oSaftc et> 
fdjienen, barunter bie 33orftänbe rat:'reifet 
iübtfdjer ^ttfHtittionen aus bem gany' ’ Sanbe 

^Potcn. 
Tic ^tngft nor neuen Pogromen in 

SBilna. 
(3. $.) ßi:auif4en gufol^ 

.trirb unter ben ©0.baten Se-ico s'is neuer« 
btngö eine 2Rengc non pogromle enbeu ^lug/ 

' fdxiften üerbtetiei in be.te.t bie 3uben an aBeu 
in SBilna he^rfdjenbem ©e.ib he^ulbigt me> 
bcn. 5luch bie etnheimifdje pot id)' ^Beoolfe^ 
rung mirb gegen bte 3ube:t anba ernb a h 
gehest# man miebet aud axf ben 
Strafen bie Co'ung: ,;3krnfeh'.et bi: 3 iben“ 
hört. Unter ben 3uben ßerrfdht bule 
iJIngft unb rt-cle Sranttlien flehen e unt nxdi 
Rnmno, fomfe tn anbere litauifcfee t .fcible. 
OT tnc 9Jiiniftertommiffion f XX bte 
p 01 n i i d - i ü b i f <h c 58 e r ft ä n c i ä u n g. 

vfin 9Ri arte ter bes „§afnf" inje B eate 
ben polniühen SRiniftcrprä! ben en 2Bilo^^ü ex 
bie Stellung ber Siegierang $nr 3 benfrage 
unb bte SRittel, treibe fte Söfung ber 
Stage anguraenben heabihii.e. 2Bi os gal 
bem Snternkmer bie geipünkhi*' Äuf.tiiuji- 
gen unb übergab ihm auherbem eine fr^.ifi* 
liehe ©rtlärung, treibe bie ©tetung bes 
ndterrates gu ber Srage c itb’ilt. S.e lautet: 

„SDBie id> bereits erklärt habe, i.i bie 
Siegelung b:r Scg ehul;gen ber 3 «ben ^0 ns 
gum polnifhen ©taale eine ftaat1-'** oi- 
menbigfeit, bereit Äftual'.fcit unb ^ eit 
fidji nicht burd; ben fflil.*« ctn:elner tüitn ler 
ober burch bie Bufamnten'eipnö bes Ralinetts 
anbern fann. Daher tarnt fji.'r nur bie Stel¬ 
lung ber yegcnmärligen ^Rcg'erung^ in 
tradiit fommen, an bereu Svi-j? nh fleh*. 
Unb in bte'er Hinfiht fann th erTTdren, bafe 
alle OTitgliebcr ber Regierung bic 33eb.u- 
tung bes fübifhen ^i'ojlems in au:reichen 
bem OTahe cinfhät^n; fdon oorige 2Bo 1* 
lat ber OTiniftcrrat in 2tn: jennung beffen, 
bah rs mihtig fei, eine entlp.edenbc ::t<vr* 
cjifdie ^Tfliott meiterguführan, b'e Teilung bie^ 
fer Wflion einigen fe tter 51Ri'g *eh. ü erge hn, 
in beren Sieforts be fraget firm, irL,e 
heute fonfret bas Jubenproldem ausma^it. 
3cht fch'on ©tngelhci en gu mefbm, märe oer- 
flöht unb ber Sethe mht oon 9lu^en. 3dji 
hin baher nur in ber itage, gu fag.n, bufe 
bte ^Regierung auf bem Sobeu ber 5B.axts 
ftcfjen unb in entfpredjenber SB t e bi» h^i 
ben Beratungen fii ergerenben f?r en, eirte 
na*h ber anbereit, berart Iöfen m-fd bit 
iübihhen Bürger Bodens leinen fachlichen 
©runb 3ur Rlage haben. Heb.tgejts Ue.fi bet 
uns niemanb bie bürgerlichen Stedj.e oer 

be.m.i -13uben in f3rragc, aber bie Sle/dc.ung bie 
i für bie mtrflid):c ©let®&e:ecf)ltr*mg ber 33 ür« 

ELcft erlernen fcTlten. bah fie inr.tanbe roätvMt, 
gu fpted-en unb fehlerf e: 3a rth:eiheTT- 

Sin ben oom: 3übi:d)en Sch iberetn erhap 
tenen Slnftalten mtrb an Samstagen unb ön 
^cn jübrfchen Sreicrtages fein Unterridyt ertc'lt. 
d agegen ift Sonntag Schul lag1. 

5Rr. 10 ber 
enthält fofgenfcen 

Der „3uÖe". 
$a§ neuerfd)ienene Heft 

feitfdßrift „Xer gube" 

fßnhalt: 
Arnolb 3wcig, Xer ßeutige beutle 

ftntifetntti§Jnu§, ©rwin Soßit, ©ntwurf 
ginn ArbcitSgemeinfdjaft für wificnfdja'tiidje 

' £Eirtfd]afl§eräteI]itng, 3 a! o b SR a b nt o m i ß, 
Biatit u«B Bte ntoberne ßebvätfdje Xiditiing, 

ß. 3- Agttott, ber Verftoßene. 
gut ©efdjtdjfe .beö Biottiämui: 

;• 9J. 9R. ©etber, Gin ^rojeft einer 3u- 
tenfotontfation in ^atäftitia mt§ Bent 3aßre 

1840. 
U m t cb a u: 

Bergmann, Xie Ginigung bet pa-äftinen- 

fifdjen Atbeiterfcßaft, 9Ro)'eS Beitinion, 

Brief. 
Beftettungen Bei ber SRebaftion: „3öB. 

Botf^bfatt", 9Räbx.-Dftrau, S#ngego t’ 24. 

1 beeor Xr. 
grünbete. 

Herjt bie jioniftifeße Bewegung be- 

2oß einet engUfeljen Su&enfreunöin. 

2;a§ 3üb. Sorr.-Bur. metbet aus Son¬ 
bon: 3m Atter oon 97 3afjiren 'ift Jier 
9Jtrö. ginn geftorben. ©ie würbe in BJar 
fdtau geboten, wo ißt Batet Beo. Atcjanber 
6c. Gaul §ebräifd) unb bie jübifdje grage 
ftubierte. Sßr Blann würbe in 3“r)re l84° 
tum britifdjett Jtonfut in gerufatem ernannt 
unb befteicete biefe ©teile bann als ©enerat- 
fonfut burcß 18 3<»bte. ®rS. ginn fetbjt be- 
hctrfdjte gut bte ßebräifdje ©pradje, bte fte tm 
Alter oon jmei gaßtett 31t lernen begann. 
Sie intereffierte fid) für bte Befdjaffung oon 
Arbeitögelegenßeiten für bte 3uben in ^eruia- 
km — Aeßrdid) wie ber betannte sd)ti|t- 
ftetter Sautcnce 01 i p ß a n t batten aueß 9Kre. 

las lödslsraöüat Der iüMfdjen Serös. 
Antäßtidj ber Grneunung 2orb fReabingS 

jr 3i u p p i it. 
‘öwefenä in 

Xie GntwicHung tö unb'' Wir. ginn ben feften ©tauben an bie 

Batäftinp, tö u g 0 i M SSflfeR. H8Ä 

sum Bijelönig oon gnbien weiß „gerniib 
©uarbian" barauf ßitt, baß fein AbelSpräbi» 
lat Beafcing, loie baSjenige bet meiften eng- 
lifdien Bc«rS. 00,1 einem ©ttöitamen abge¬ 
leitet ift. tReabiitg ift bie ©tabt, meltße ber 
jeßige Bijepräfibent oon gnbien tauge geit 
im engtifeßen Untetßaufe aß Xeouticrtcn oer¬ 
treten ßat, ebenfo wie jttm Beifpiel 2orb 

: i SSanbSwortß biefen Bamett atö ^Sräbifat 
wäßtte, weit et oon ber gletcßnamigett ©tabt 
inä Unterßauä entfanbt würbe. Xer jübifdie 
2otb ©waßtßling erßiett fein Abelspräbifat 
ttad) bem Bameu bet ©ommerreiibcnj bc4 el¬ 
ften 2orbö ©maptßliitg. Xaöfctbc war aud) 
ber galt bcS Baron §enrt) be Bronn-?, aß 
er 2orb tßirbrigßt würbe. Xer einzige jn- 
bifdje Bert, ber feinen uriprüuglidjen gami- 
tiennamen bei&eßiett, ift 2orb Diotßfcßitb. Aud) 
2orb Herfd'ett bat feinen alten Bamn: beibe- 
ßatten, ßingegen feine ^Religion gewedßfett, in¬ 
tern er au-, ckuu gubentum auetrau 

•N 

eine IjeMtfdje ©efamlaitssafs? &er 
OSdjriffeu SdeoHor #erils. 

Xas Amt für Breffe unb BotTa ?i ber 
jionifttftßen Ctganifation in Boten ( arjdjau) 
bereitet eine oollftänbige hcbräifdh* 2Iuögabe 
öon Xhcobor Hcrjtö ©driften bor (ber erfte 
Sanb erfd)eint bereite in ben nädhlteit S3cy 
d)en), bie alle^ enthalten foll, mag ber &et- 
emigte Mühtet gefd)rteben I)at. fallen in 
biefe hebräifd)e Sammlung aud) fol^e 2lnfa|e 
aufgeuommen merteit, bie im Xeutfd)en itid)t 
enthalten finb, fomie aud) 93riefe,^ bte Jich 
mtt feiner gioniftifcf)en unb literaxifdjeit 2ä* 
tigfeit beföffen. 2Bir erfud)cn baher alte 
$*reunbe unb Verehrer &ergl£ allerortg, ^tng 
2luffäpe unb 2leu|erungen §crgIÖ namhaft 
gu mad)en, bie meber iit ber bcutfcheit 5lug** 
gäbe, nod) in „Xer 23elt", fottbern ctma 
bloß in nid)tbeutfd)cn Sprachen erfd)iencn 
finb; ferner un» Briefe gut ikriitgung [teilen 
gu mollcit, bereit Schalt Hexjld giouiftijehe unb 
lüerartfche Xätigfeit betrifft. 22ad) ber 2(uf* 
nal>me einer Jlopie metbcu bie Sriefe bau«» 
fenb jurüdgeftellt 3uJä)xifieu erbeten an bic 
^bxeffe: 3e^lralfümUee ber gimttftifdjeu Ct* 
ganifatioit in ^olen, 2lmt für ^refje unb 
'I3erlaa. SBarfdjau, Sefchna 54. 

__ 
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gcr ju forgen perpffld'et 1)1, muß audj oo't 
ben ©ärgern, melde fid ju einer anbeten 
Slntionalität befennen. ooßitöitbige Sopaiitüt 
unb guten STS-tlien tu ihrem Verhältros junt 
.Staute encartm.“ 

TatfädKd fanb noch oor etwa »roei 
3Eüi;en eine Sißung bes polnifden SOI ni- 
fterrates ftait, bei meldet eine ftommiito« 
pon pjer ©cinißern, teftehenb aus ben SRI’ 
niitent bes 3nnern, bes 9leußeren ber gt» 
ttanjen unb ber Volfsfcilbung, goroäfjtt rout’c«. 
um ein ©rrgramm unb etneu ©iobüs für 
bfc Verßänitigung mit ben Vertretern ber 
jübifden ©eoölferung ousj'-'ar' eiten. 91m 29. 
3äimcr funb roährenb bes ©Hntferates be 
erfte Sitjung biefer Stumm ffton ftatt, meid e 
bic Vortercitungsarbeiten bereits begonnen 
bat. 

Die Darlegungen bes polniltfjen ©r>m! rs 
bciieben fid auf beie ftomtmlton. SCemt 
auf; ber Sd'.uß feiner 9lusfiib:ungen einen 
fonberbaren Vciflang bat, fo iß bod nnjm 
erfennen, baß bie poInt de Regierung auf 
bem Sfanbpunft einer in ber poImi<ben 3u* 
benfrage rrohnenb:geu 9Tftion ftebt. gteifid 
bürfte bieie ©fiion nidt in ftudjflhTeu De¬ 
batten ureb Veratuttoen beheben. Es roeb 
iafcproarten fein, ab bie poInißtHübiidc Vef- 
ßänbigttng nunmehr 3» crnftcit Ergelmtf.e.t 
führen roirb. 

3eItgorodft unb feine g u b e 11. 

Die in SBilna. crfJjein n>i „©c’eta Ära- 
jproa" idj reibt: Der Vcfij'u,, ber jübifden ©e 
IWeinbe, an ben Sejm® ah cn nidt tei.-urod» 
•wen, bat in geroiffen Streif n ber jübifden ©t» 
polierung tu SBilna Vn , f irbenbrit ßerpor» 
gerufen. Sie beabjüft.'tgen r. n. un er ben Sil¬ 
ben für eine Srtcugung cn ben Srjntroahleu 
©ropaganöa 311 treiben. Su brefem 3roeie 
tcollen biefe Streife ein jübijdes Tagblatt her- 
ausgeben, roeides gegen bie pon fcec eit ent1 
nationalifiifdjen jüb.fäjen Seite ber jübifden 
©taffe aufgejtDungcne Orientier n 1 Ste.lüng 
nimmt. 

©eneral Sklcgoroffi hat es alfo für nö.tg 
fragtet, bie Verausgabe eines für feine 3toede 
bienlicbeit jübifden Tag lut es 311 „ «»pitieren". 
Er bat aud fdon ein tlßerfteug gefunöen benit 
in ben lebten Dag n c’-|c£;fett in SEBatfdau 
ein Emißfir, meldet ©tilarbeiter für ein neues 
jübifdes Tagblatt in 2Bßna unter b n 9ßar» 
fdauct 3outnalt)ien tcetren tooltle. ©.£ hab n 
ihn nad VJilna jnrüugefifidt. 

Slntifenritifclje Anträge. 
(Del. ber SBr. ©ktg.) 9luf ber lebten 

Sitjung bes ©ktfdauer Stabtrates brarbte 
ber berüdpfigte Vntifemit 2iparerotC3 folgcnoc 
Anträge ein: 1. Der Stabtrat beauftragt 
ben SKagiftrat, bie 2Barfd}auer iübifdjett bfiib5 
rer außuforbern, bab fie bet bet antipolni- 
fdjen Slgitatimt, toelije pon ben 3uben 9lme- 
rifus unb Europas getrieben roirb, nid)t glenbj 
gültige 3ufd)auer bleiben, fonbern auf ihre 
Vrüber, befonbers -in Vmerita, einroirlen, bafc 
fie biefe Agitation unterlaffen. 2. Es möge 
barauf eingetpirtt teerben, t>ab 9Tmeri'a. Vole't 
einen Ütabrungsmittelbefret geroäbre, allen» 
falls, baß bas ameiifanifcbe Sucerttum fo piet 
Tiftbrungsmittel nad> Voten fenbe, als bie 
jübtfdije Vepölferung Volens auf Stoffen ber 
bungernben autoct)t orten Vepölferung per» 
biaurfjt. 

Heber biefe beiben Anträge, bte barauf 
nbgielen, bie Suben als »Jeinbe V°tens b:w» 
juftellen unb ihnen bas Stedjt bes Sebctts» 
mitteI6e3uges abjufpreeben. entfpann fi.1) eine 
lebhafte Debatte. Veheidfnenb ift, bafe ber 
fcjialbemofratifdfe Stabtnrrorbnete Satoorffi 
erf.ä te. feine Srcaft oi roerbe für bte be ben 
Einträge mir 'Slusnabme ber SBorte „auf 
Äoften ber bungernben autocfjtonen ©eoöl» 
terung" [limmen. Die fübifd)cn Stabtperorb* 
neten verlangten namentliije 91bftimm’!n.g 
unb Siabtrat Sti?fd?braun bejeihnete bie 9ln» 
träge als Vtonojaiionen unb nahm1 fdjarf cm- 
gegen Stellung, bag ber Stabtrat Volitix 
ttbibc unb ant femit fd) poln fhe SRefoI tienen, 
B>k bie über bie Hufforberung an bie tübifd.en 
Rührer, faffe. 

Der Vtoteft Stirfcf/brauns, bmi fih autb 
ber jübifdje Stabtrat Ehrlt^ anfdjlo&. batte 
bie 3Birlung, bafj ber Vntragfteller ben stpet» 
ten Detl feiner 9iefalui;ott 3urüd3og unb bau 
bie Sojialbentotraten fxfy boh befannen, fie 
fönnfen ihren antrfenritifihen SftnTten nidjt 
rüdf'djtslos fiöbnen unb bähet bie Erfliirunq 
Abgaben, fie mürben gegen ben ganzen 91« 
trag ftinrmen. Sei brr namentlichen 9tbftims 
»mmg mürbe ber antifcmi.iflje Vo.fdjlag mit 
ßO gegen 25 Stimmen angenommen. 

(Dies fff ber (Seift, ber i rtbem Sanoe 
hertfd/i, beffen Vegferung bte polnifdj iübifdje 
Verftänbigimcf für eine Staatsnotmenbigleit 
•rffart.) 

Snarof!o. 
Der 3ioni3muS in Sßarofto. 
(3.Ci.S.) Da bie 9Iusn,vhiinsgefei;e ift 

SRaroffg [vbe ßoli'iidre ©etätigunfl cstvieien, 

irar bie marollanifdje ii’nifltfhc Röbetaüott 
lange Beit 3« Untat!gleit perurteiit. 

91uf bas Veftleben Vahum Sr-totoms, 
bie Vefdjränfungen für bie -irnütifdie Daitg’e * 
auf3uhcben, richtete ber franjöj fih« £'t3 ) ’-om’ 
miffioner an erftcren ein.u Vrief, itt beut er ihm. 
bte Vlitteilung mad)t. bah er fiih mit bem ma- 
rtdfanrfdjen Vcljörben ins Einperr.ebmie1' fe tc 
fie mögen bie tion ft.fche Dät gceit unte ftü'jc«. 
©letrlßeilig bntdte er in bie,ein ©tiefe le ne 
91nerfenmnt für bie tunftanifchen Bfonifteu 
aus. 

ilmcrlfa. 
91metifaner gegen ben 91ntt» 

f e nt 11 i s m u s. 
3. ©. 3. — 91mh bie ^.iftudjen Slrci e 

9Imedfas heben in einem bproteft energijd) 
gegen bie Seuche bes 9lntifemiitismus unb 
feben Verfuch1. biefe Sttanfheitserfdfcnnung auch 
nach 91merifa 311 perpfl'nnjen, Ste.lüng ge¬ 
nommen. Der befannte aeneritnitticfie 3cur» 
nalift, 3ohn Spargo, hat tm Einnerftänoms 
mit ben prominentefien 9Imcritanern d)t;ft- 
liehen ©lauhens — bie jübiWen Drga.tiia- 
tionen blieten ganj audgefchaltet, ba biefe 
ftunbgcbung ohne berert Sutun teranftaliet 
mürbe" cen Vrofeft fon'ip'ert unb bie Hu- 
tetfdjtiften eingehott. Von beit 119 führen* 
ben 9t‘merifanern, t>fc auf bem Vroteft unter» 
fertiget fittb, Seien nur folgenpe men ge eitPähnt: 
SBilion, Daft, ©arbinol Eanet, ©afer,Vtnait 
Sßutler, ©räfibent ber Golumvia ilniperfität, 
Sanfing, ber junge Voofenelt, ber Dtijlcr 
Rroft, ber STialer ffiiofon u. a. mehr. Der 
©roteft lautet: 

„Die unierjetchutfert ©ärger 11 c&tiüb.idfeT 
©eturt unb d'riftliu en ©.auhens beiden m’t 
Entgiftung unb tiefem ©ebauern auf bie 
Ericheinung, bah in tiefem Sanbe eine orgr* 
nifiertc Raiupagne für ben 91ntifem!tismus 
in enger Vcrbinbung unb mit V’t.e. äh’.tliT ei 
kampagnes in Europa geführt mirb. 22tr 
febauern tiefitens, bah ©üiher, Vamphleto 
unb 3eitungsartifel oeröffentlidpt merbeit, bie 
barauf fielen, Sliiftmuen unb Verbadjt gegen 
liniere SKitbürger jübifder oioftammung unb 
jübifchen ©laubens 3U roeden, SKijtra'e't unb 
Verbacht gegen beren Dreuc unb Vatriotts* 
mais. Dieie Erfdkinungen, bie meit uito bre't 
certrcitft finb, bringen itt unfer nati 'tt'Tes 
unb politifhes Sehen einen neuen t n > ge» 
föhrlidren ©eift, rinen ©eift, ber gaitj ine 
©egenfah. ftcl>t 3U unferen Drabi ioitett unb 
Dbealen, unb 3erfc'-enb ift: für uttfer V»g;e* 
mngsftjfiem. 9Imeri antfdbes ©ü.gcr.'um «nb 
amerifaniiehe • Demolratie merben baburdj 3U 
einem Stampfe berausgeforbert. 3Bir p.ote- 
liieren gegen biefe organifierte Slampiflne Des 

Vorurteils unb bes Vaf es, nicht nur megen 
ihrer offenbaten llngerehtigfeit gegen t>:* 
jenigett, gegen bie fie gerichtet ift. fonbern 
auch, unb 3roar hanptfädjflih beshalh, meit 
mit überzeugt ftnb, bah fie- für bas treue 
imb intelligente amerifaniiehe ©ürgertum oän3ä 
lid) unpafienb ift. Das Iogifche Vefultat eines 
eoentl. Erfolges einer [olden Äampagite mühte 
nnbebmöt eine Spaltung unfe er Vürger nadj 
Vaife unb Religion fein unb 3Ug:tte.IeiU bte 
Einführung religiöfer fölerfmale beim fj.'ft» 
fchen ber Vüvgerjdjaft. Dreue unb ©atirotis» 
tnus uttferer Silit bürg er jübifchen ©la-ibens 
gleichen Treue unb Vatiirt sm 's irgenb eines 
anberen Teiles unferes Volles unb bebihfm 
feinet VcrtcibiguTtg unfererfeits. Seit ©e» 
grünbung unferer Vepubltf bis 30m lebten 
VJeltfriege haben Sftönner unb Rraueit jüb. 
©laubens eh renn ölten Anteil am 9Iufban 
unferer großen Station genommen unb ihr 
Vrcftigc unb ffjre Ehre unter allen Statio¬ 
nen 'ber 2B:It blieb unerjehüttert. Es Hegt 
alfo_ nidt bie geringfte ©eredjtigung für eine 
antifemitifde Äampagne in SImerifa nor. 
Slnttiemiiismus ift faft ftets nercunben mit 
©efehiofijfeit, ©rutalität unb Ucger.clt gleit, 
maö mteberunt eng Perhunben ift mit anberen 
L öfen Stadien, nie Slortuptbn, Steafüon unb 
Unterbrüdung. 9Bir glauben, bah ntan eS' 
niht ben SJtännern unb pfraucn jübifchen 
©laubens übetlaffen barf, biefe ©läge *u be- 
fämpfen, fonbern, bafe bies eine fp^telle 
©flicht ber ©ürger ift, bie nach 9Iliftam|mun3 
unb ©lauben feine 3uben ftnb. 9Bir erheben 
beshalb ernften ©roteft gegen t-tefe perberhte 
©tepaganba unb forbern uu’fere SJtitbürger 
mdtjübifcher '©eburt unb drifitid)en ©laubens 
auf, fid uns attjufdliehen unb bm 9Inti» 
femitismus aus3urotten. 2Bit roenben uns 
hauptfädlid an biejenigen, bie bie öffent» 
lide Vteinung hüben, bie ©eiftHden aller 
driftlichen Äirchen, ©ubli^iften, 8el)rer, Sie» 
baiteure unb StaatsTeute, um ben Stampf 
aufjunebmen, gegen biefe nnamerfilantfde »nb 
undriftlide 9lgitation." 

Der neugeroäh te ©räfibent öarbtng. ber 
ebenfalls um feine Itnterfdtift angegangen 
motfccn mar, fdrieb an Spargo: „3d bin 
Üder. bah Sie roiffen merben roeshaH) ih in 
biefem SJtoment jeoe Ccffent.ld eit wcmcibcn 
roßt unb nidt geroillt bin, öflenttid Stet* 
lung, jn nehmen acaen®b*r firftehbroeldiSim 

©robTem. Ebenfo fiher roiffen Sie, bah bas 
amerifanlide Voll über3eugt ift, bah id tneme 
Suftimmung nidt gebe 31t Dingen, bie tlcin* 
fid, untolcrant unb imameriramid finb. rote 
bte antifemitifde ©eroegung. 3d habe ;tets 
bie 8ehre ber Verffänbigung unb Rre'nb* 
fdnfl rep ebigt unb niemanb, ber ba a t glaubt 
unb auf bie Einheit 91 ine das hofft, tarnt 
iid an einer ©eroegung beteilig-», melde Segen 
einen Teil unferes ameriafitifden Volles ge» 
cidjtct tft. 

Sstßd. s 

$oMe$. 

91bfdiebshanfett für SirVlonO uub 
D r. SB e 15 nt a tt tt. 

Der jüb. Stabtrat in ^crufatcm neran» 
fialtete ben in Äürje perreifettben Sit 9I(freb 
Sttonb unb fßrof. SBeijmann ein grofjartiged 
9lbfd)ieb§banlet, bad fid) in einerJßerfammlung 
ber pernehmften jübifcheit Streife ©aldftinas 
oerroanbelte. Den Vorfih führte ber Vije* 
bürgermeifter 3etufalem§ DaPtb ©ellitt, ber 
Sit Sllfreb SRonb erfudte, bem SJcinifter- 
präfibenten Slctjb ©eorge ben Danl bet palä» 
ftiueufifden Subenljeit oudättridjteit. 

Sir Sllfreb SJtonb ertuiberte auf bie ge¬ 
haltenen 91bfd)iebdfprad)en mit einer grotfen 
Siebe, bie er itt hehrftifdet Sprache fdjlofi 
unb oerfiderte, bafj et in ©aläflina »iele 
lytcimhe jurüdlaffe. Et roerbe ben Danl an 
öihpb ©eorge übermitteln, tirrtfomebr, als ber 
gegenroärtige englifd)er ©rentier ber größte 
^-reuttb be§ 3totjidmu§ ift. Seine roie immer 
geartete ©ropagattba Petmag nunmehr bte 

v©arfcut»Dellaraiton ju änbern. ©aläflna hat 
lauter treu ergebene Diener ber jiongtt* 
fdjep Sad)e, bie nicht entmutigt merben bür» 
feit. Der 3f°ni*mu3 harf nid)t bie gefittige 
unb fulturelle Seite feiner Slrheit Pernad* 
läfftgen. 3« bem hebrötfdfen feiner ©ebe 
erflärte Sit Vtonb, baß er Pont Economical 
Eounctl günftige Ergctmiffe ertpartet. 

Dr. SBeigmamt fagte, bas jubifdjc Voll 
muß jtt Dpfern bereit fein. Soroie e§ int 
Kriege itt Englanb leinen SJZann ohne Slf]afi- 
llntform gab, fo biitfe ed jeßt leinen 3ide» 
geben, ber fein Opfer für ©alaftina brachte- 
Dad jübifdje Voll roirb biefed Opfer bringen. 
Die Stubenfjett Europas hat auf ben 9lft non 
San 5Kemo mit ber Slbfertiguug tattfenber Eha* 
lu^ttn reagiert unb mm matten mit auf bie 
Vlmroort Slmcrilas. Die paläftinenfifdje Sie» 
gterung hat bie beßen ©Ibftdjtert. Ed lönnte 
fid) jebod eine tiberaud fdmierige Sage er¬ 
geben, falld mir unfere ©flidtcu nidt er¬ 
füllen füllten. 

Segalifierung bed ^ühifde» 
Stationalfonbd. 

Der Säbtfde SJatiottalfonbd loiirbc non 
bet paläftincnfifdjen Regierung ald eine ,,ge» 
meinnüptge Snßitution" anerlannt unb ba» 
burd roettgehenber Vergünftigungen teilhaftig 
in 9tnerlennung ber Tatfad)e, baß er bie Pott 
ihm gelauftcn Vobenflachen bauernb tm ©e- 
famteigetttum bed jübifden Volfed erhält unb 
ihre SBeitergabe nur nad Erbpadjt» ober Erb» 
bauredt Porttimmt. (3. Sh.) 

©renjfrage uttb SBafferlrafte. 
_ Stad) Sftitteilungen Solotorod, bed jmetteu 

Vorfiijenbeit ber 3foniftifd)ett Orgaitifation, 
mürbe eine englifd)*franjöfifd)e .fomittiffiott 
eingefeßt gmeefd Siegelung ber Sludnußung 
ber VJaffcrlräftc itt bem an ©aläftina an» 
grenjenben, franjöfifdjen Einfluß imtcrftehen» 
ben ©ebiei. (3. ft.) 

SBirtfsljaftlisftes. 
Rrauenarheit. 

Die oon ber 3ntemaiiona!eitu giionifti- 
fd}«n Rraucnotganlfation aucffearle teteu 91t- 
teiitspläne für ©aläftina gcrfallett in 3trei 
©tuppen: 1. ©Mne, bfe mit Srnmigtation 
suiammenhängen unb fofort aasrnfüh-en finb, 
2. ©läne, bie erft fpäterhin in Slngtifr se* 
nommen merben füllen, nadbent bie bringen:»» 
iien ©ebürfniffe befriebigt finb, ober trenn ein 
31t biefem 3med beftimmtes Segat perro. rocr- 
ben rann. Die fofort ausjufühtenben ©lä c 
umfaffen bie Eiridtuttg non ©araden, S s 
penfüdien unb Vläbchmfjeimen mit anfdlie 
ßenbet VaushaIhingsfd!,I< unb bie ©nt'en- 
bung pon roanbemben Vaustrirlfdaf siel) ent 
su 3mm!!grantengTuppen. Die für fpäter itt 
nusfidt ßcnommcnen ©läne fdü'feen eine for» 
peiatioe Vausmirtfdaflsgenofienfdaft, Vaus- 
roiitfdaftsfdul'en, Sanbroirtfchaftsfd’ilen unb 
ftinberpftege ein. 

Sleifdlonfum * föenoffenfdaft 
in 3erufalein. 

Die Exefutioe bes ©a‘es bec 3eru;nie* 
mci 3uben befdloß bie Sdaffung einer R.cifd)* 
uerforgungsgenoffeiifd aft. Das ftapi al [ol{ 
non ben ©enoffcnfhaflsmit Mebent. foioie ntt 
Dilfe oerfdiebenet ft 1 rpo .a it>..e. 1 aufgebradjt 
roerben. 

5lu3 bett Oeutginiteit ss 
©l 8 h r.*0 ft r a u. 

Sh on ft itit terung ber Ist u 11 ud- 
gemeinbc-fRepräfentans in ©läl>r.» 

0 ft t a tt. 

©ei ber am Samdtag, ben 12. bd. um 
1/46 Uhr flaltgefunbcnen lonftituiereitben Stl- 
jung ber neugcroähüen Shultud-fftepräfentanä 
mürben fdgenbe Veiten gemahlt: 

Dr. Slloid Vilf* ©räfibent, 
Dr. Othmar Vuß, erfter Vi^cpräftb., 

Dr. ©tat ©öhm, sroeiter Vigeprüftb. 
unb Dr. ©tap Veer, Sng. Ernß ftrt» 
fdet, Scopolb ©ufeifen, ©lorth 
SB e d f 1 e r ju meiteren Viseprafibeuten, beten 
genaue Einrangierung erft erfolgen roirb. Einen 
genauen ©erid)t über biefe Si&ung behalten 
mir und nod oor. 

* 

Der jüb. Vanbroerferperein für ©läßt.» 
Oftrau unb Umgebung peranftaltet aus Sin- 
laß bes 10jcf)^en Seftanbca am Sam:tag, 
ben 5. ©18*3 1. 3. im grölen Saale bes ..-e» 
tel ©ational ein T a n 3 f r 8 n 3 d e n. V»f « T 
8 Uhr abenbs: ©tufif DauberfapcJe. Entree 
pro ©erfon 10 Kc Sthgahe 3 ftr. 

Rür ben Vorftanb: 2S. Sobenftet«. 
• 

©ibliothelßunben in ber jübifden 
3entralbibIiotheI finben jeben ©tau¬ 
tag oon halb 6 bid halb 7 Ul)t abenbd int 
©etl)»Vamibrafch»3tmmer ber 3übifdjen Voll:? 
fdule ftatt. Dad ©ublilum mttb ctngerabeu, 
bie ©ibliothel eifrig ju benüßen. 

• 

Die regelmäßigen Vorträge tm Verein 91 ßa* 
ratß»Thora roerben rotebet ieoen Sams¬ 
tag ron 3 bis 4 Ußt nadnt- abgehalteit, 
uttb sroar trägt öerr ©abbtner Dt. väptta 
Sduidait-Stmcfi rot. ©äße tpilllommeit- 
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Die biedjährigen Slbfolrenten ber jüb- 
3-ad)fd)itle in ©tähr.-Dßrau, perattßalten am 
23. 3-ebruar 1. 3. in ben [Räumen bed ©olnt* 
fdieit V auf cd eine Sllabemte mit anfdUeßenbcnt 
Tattj. Der Reinertrag fließt bem jüb. ffah- 
fdfulreretn su, ber ben 3med hat, für 
mittellofe, mürbige ffatfifcf)ü er bad Sd)Urgelb 
aufjubtingen. fReflamatioren finb ju rtd)ten 
au Ertd) ©eßler, ©tähr.-Oßrau, Straße bed 
1. ©tai.' y 

* 

91b Samdtag ben 19. bd. finbet all» 
roödentltd Samdtag, 8 Ul>» abenbd tnt 
Slitblolal bed Eafee Union eine gefelltgtf 
3ufammen!unft ber ©titglieiec bed Veret e? 
„3ion" in ©tähr.-Oßrau ftatt. 9111c ©tit» 
glieber merben aufgeforbert fid an biffett 
9(benben pPerftdtlid einjufinbett. 

9tud bet SfteaterfattileL 
CSienStag, bett 15. gcbnmt beenbet ipibttr.g VU’i6« 

treu tl)t ©aftipiel in 3b|cn9 ,© e j p c n ft c t". 
Ütittmod), ben 16. Rebruar gelangt in Dauer* 

miete 2 gelb nicht roie irrtümlich angegeben „Die 
btane -Ka^ut“, fonbern bie Operette .Der Ober¬ 
ft e i g e r" gur Stuffiiljrung. 

Donnerstag, ben 17. ßfebruar trirb bie Oper 
a n n b ä u f c t* oon iRidyaib SJagner, bte ftets 

t»or auStrerlcuftcm §aufc aufgefübrt mürbe, jut 6. 
SBieberhotung gebraut, (golge 3 grün.) 

gm tag, ben IS. ßcbnmr finbet bte Stuffüijtung 
bcS rtaffifdjen l'uftfpicliä .23 a 3 i p r ro 0111“ »on 
Sbofefpcorc in gölge 4 braun ftatt. 

2118 nädifte Venbeit roirb bet übermütige 'Schmarl 
„Der mübe Dbeobor" aus ber gebet bet iroCSi 
bcroäbrtcn SSerfaffer heiterer Sühucnroe.fc IDlaj 3teal 
unb 2Jtar gern er Samstag, ben 19. gebruar aufg-» 
führt. .Der mübe Dbeobor" jählt ju ben roirffatnfrsti 
unb erfolgreitbften luftigen St liefen, bie feit iw-r 
über bie ©jene gingen unb hat an faft allen »eutfd;» 
fprcdjeitben Sühnen Danl feiner überaus btaftilJieit 
Sifuationsfomif unb beit ttrifeigen Dialog buichiajia- 
genibe Sacpcrfolge erhielt. 

Sonntag, ben 20. gebmar hnlb 3 Ußr ttedh* 
mittags „Dannhäufcr* »on Dfidharb ÜBagrer. 
(9(uher Dauer* unb ©tammßb.) ©3 roirb auSblücflidc 
attfmctffcm gemacht, baß btefe VorfteCung pünfilid 
um halb 3 Uhr beginnt. — SlbenbS haß 8 Uhr erfte 
SSSteberholung bcS übermütigen ©cbroanfeS „Der 
mübe Dheobor' »on SRaj Hieat unb IDtaj gcrtcat. 
(JtuRer Dauer* unb Staminfih-) 

SBitloroi^. 
91m 9. gebruar. 1. g. fanb in 2Bttloroifc 

tnt Reftaurant Spurnp bie lonßituterenbe Ver- 
fatnmlung ber jton. Drtdgruppe ftatt. Die 
Verfammlung mürbe burd einen Vortrag bed 
©g. Dr. ©ußa» fol>n aud ©tähr.-Oßrau 
cingelcitet, meldet über bie 91broehr bed 
91nttfemindmud fprad unb für feilte betref» 
fettben 91udfül>rttngen reichen ©etfall erntete. 
Die Ermäguttg ber Volldjählung int Vor 
trag gab^9ltilaß ju einer Debatte über biefe 
aftuelle grage. Da alle ©ebner etnntülig ald 
einzig mögliden Stanbpunlt bic tüngabe ber 
jübifden Rationalität erflörten, fleht ju er» 
märten, baß bie 93it!oroiijer gubeufdaft aud 
btegmal ihre ©flicht »oll erfülle« roirb. $iep. 
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auf mürbe bi,' i'ialii bet Ortsgruppenleitung' fioiuIo3 4 S3., _©aiifmat)fjain, 9>!n» 
tmrgenonimcu. ©c wählt wurfceu Jyrait ©ijela j fabi-Öarten: b. 
Sübtger unb bie »evreu Dr. tffieigl, Oppen* ',eit ...lafcner 4 'B., ju|otnmcu . 
heim, Gntil unb Rrhtr Rofcuberg, fiojlurosfi,, -imunc ber Oelboumipciibcn K B90. 
S3alfcat)fcl unb Seofco.b SRcicfienbcunt. G3 ha* 

K 20- 

200.- 

Sßalbapfcl unb 2eo£o'.b SReidjettbauni. G3 ha 
&en )iä) bereite* gefeit 80 SJütgtiebci* 
jur Öttö^ritppc angemelbet. anef) noch 

: toettere Beitritte 311 ctumrten Unb, bürfte firf) 
< r,unmef}t’ in 33ittowi£ baib citt vccic* 2cbcn 
* in her" jiomjKfd&eit SSemegunci jeiflen. 

9iatfolii!!fOt»&8. 
I 

9f u § to c t s 91t. 6 

&om ’. bi3 8. gebruor 1921. 
Sfttjcmctne Spcnben. 

j Ihftett ifc : CStwin ©ngetSraib, 
- S3ünfbcatnte, ^rag 10, Öuibo fr«. 
, qet 10, äujammeu 
, fcffenj: Reinertrag einet iTictitet- 
‘ DorfteÜitng , ^ 
$ fltuftbaii: 2InL Rris-Rhle b. .9. 
i efofef Xramer: ^ofef Xramer, 2eo 
i berget, Dberberg, 2eo ©utmami, 

CPerberg je 50 K, Keimt«!, SDiu* 
< qlinau, |. Seraet, RL.Dftrcm, Sa- 
, fob ©utmnnn, Oberberg ie 20 K, 
1 Sima ©aBlicef, ©rujebau 15, §cun. 
' Sag, Sß'iltor Skaii’cr, Simon Xra- 
I mer, ©mit Reid,, Slbolf GHinget, 

Rbolf 3amom§fi je 10 K. 2bot-> 
* foenben: 2eop. Sänger, ©am. Stordi 
1 Shmfe Xeidjnet, 3<>fej Xtamct ,e 
1 10, ‘'fof. Karenhaupt ’ 5, 9?ad)Iran 
1 3ant 1920: 9)lorife Sfap, gewem 

nene Kette K 100, jufommen K 490— 
4 Äarroin: Reinertrag »• iOlaefcu- 
i teboute v 
\ £ :i n b e n b 11 rg: Sammlung 0. £>oa,- - 
i ■ »ei# •ffilötoer-SptnloS m K -‘,— 
- 5JJ,, Oft tau: Xwrd, SOlarla Serger 
* Telegramm über ;5of)Iimg 15, butd, 
r £x, gclij Kinterftein ®uf;e ans 
f einer Gtjrenangetegen^eit 600, butd; 
'• 5[ßeini)arbt: $oljer anläßlich feiner 
, Sodr,eit 100, Sammlung b. SfroäW 
r ten: Slt?egoh>§fi-©olHtcin 550, 
: GTÜner-3udermnnbct 150, Seüinei- 
„ SBronnet 230, SSkinberger 315, 
» ftreimbIid).23ornftcin 390, 3^n9}'.‘ 
1 pe^otenc SSette an Gbitb jtmt! 
t 50, älfreb SBadirad; f- b. lubiictje 

Sdiulinert in 'Patäftina 50, STorten- 
C Partie: öoIbid)neibct - Saufet • 
f fern, b. ®t. ?(• Ruicifen k 8, 
t lufammen . , . . !5 _ 
n i3tlau : Spekulation folgt. K h ' 

* Sßx er au : ©antmetto^en %r. ^Ua 
* Mein, Äät£>c Ricfcnfelb: Gmeftmc 

. § «tnffa 500, G- öotnet Jen., 21. 
% ffiotf je 200, 3. ©runsnalb, Seop. 
? ÖM4 53tun0 ic 100 K, 
* 36'etta fDlanbt, 3- ®ictfa!}ni 
ti «foflaf je 50 K, fOlor ^ottat .,0, 
fi ^:q iOlanbl, 3«g. »tum gar ten, 
t SBOfae Riefenfelb, fhft. .2«PJtct, 
G ©eint. Somit, SHa Älm 1« 20 K, 
tt Sfbolf Sanier, gilip 3«(1>I1C?' ®a! 
1 Süfe Sean ffulta, ®t. Omil 

Sauntn ie 15, ülbolf ®tün, tarn- 
fl Rpe S&rnet, Dsfat Reid, 25ertn 
M Seet, fEtmib geuermanu \e 10, 
& Rofenberg 5, Uiigcnannt rt. ™iu. 
3 an ®t. S- SRartbl10, 2BHIt Rlanbl 
fi anL 3oäj«eit \- ©ruter§ 
lr 3R<mH, Ritia Retd» an? glcidjcm 

Rnlaffe 50, jitfaiumeit , K 1 
J S An fnifs: Rebenmntsef 

‘bcrlorcnc S&cttc _ 
S n n a. - C ft t a: 8™. DrlbarupK 
® ©ununc ^cr oUg. ©pciüscn K 0068.— 

402.— 

3el b ftöc jtenct tnt g. 

,v> L* u jdva u: 2eo Gcminber 24, §cuu 
rid) fiat?, Simon Sömt), 3wd)i»' 
Doppel, Stift. Sdjanjer, Seop. Sau¬ 
ger je 18 K, 3nl°b Sieer, Slbofi 
Gttingcr, Sniar Gugclftein, tpeinv. 
3rud)tf)änbler, Gmit gtud)ff)änfclet, 
Seinr. öentinber, 22ilb. ©ennuber, 
3afob §nppert, Ütbolf öoibet, $eint. 
.vieitlinger, 3Stael 3ägermöiut,- 
f)erm- Slrumbolj, vSa»ib fiitöpfck 
madict, Worin 'Safe, fintl Ctner, 
Gutil 31 cid), Giro im JRtidi^ Solo- 
itwii Süjjmonn, 3°ie' Sd'ingul, 
3of. Stiegli^, Simon 2"tarnet, 3°‘ 
fef frrnmer, 3ofcf SSarcnbaupi, 
gerb. Sojba je 12 K, sufetmtnen K 

W. - r ft v an: Roocmbcr - ‘Eejcmber 
Refi Jv_560— 

Summe K 062.— 

Sammelbüdjfen. 

© t n | di a u: fiat) n. Sramer 53, 
' 3af. 23cer 17.40, Siifjmann 1 Sil- 

betfrone 16.14 (4 b. d.), 3oad;im 
Toppei 15-20, Strcbiitgcr Gniil 14, 
3«fob RoSitcr 10, fiatl fiat; 10, 
©eint. fiar,. S^ngut 3of.,, 3“f- 
©uppert je 5 K, 3°i- 2tieglip 5.40 
3of. STaruiyoupi 7.28, finntiT;o!;, 
5.00, bte. urtee 5 K, jitfantmen K 

W. - €■ ft r a u : Reft K 
Ort au: _ k 
Stra&nitj: W Spigcr 11.64, i,r. 

3cnni) Tcutfd: 18.22, Stgm. Re- 
benteiivjet "5.72, 'Taoib Sieben- 
feftein 5.60, War Raitfd)cf 6, Ri. 
OJIiid 8.62, 'pö. ÜRaitMtft 15.47, 
Rofa SSn icr 18.83, Ctto fiünigftein' 
33.06, 93?. Snfin 5.62, 92. Sieben, 
fdfein 20.44,' Rofa SSeisniann 14.76 
3of. ©ifinget 23.62, Ri’mgut 3o: 
15 20, Sefcf)alle 172.6", 91ob. -sie* 
benfdein 10.24. 3f«b. 9ieif; 38.04 
Siegfr. Stert feit 6.84, Rift. SBintev 
5, "Siejauie Stofa 6.46, ßtfau 
Seufler 6.60, Gbuatb gud)S 6-40, 
gelit ©errmann 30, 53ctt-a 93eif; 
5 88, fflinfuS fiomfclb 11.88, S. 
SBinterftein 5, S. ^id 33.31, 3»f- 
SDcanbtcr 34.40, Raleiitm Warfo 
6.80, finrl Scbiin 15.20, Tb. 93lonb- 
ler 12, S. fiöiiigftcin 0.20,_ Xk 
9S»tner 7-20 bio. unter 5 K, ,yif_K^ _ 

Summe K 1931.04 
Slusieei'l 911 5 ^ 9.351.04 
3uS au^emiefen S^Sgl® 
©efmntjummc 8.. &c6r.iwy K 33.319.u 

streng ^3 

Gebe hiemit bekannt, daß ich an¬ 
schließend an meine Restauration 

| 
eine g 

eröffn« 'bähe. A^b 9 Uhr früh Warme 

Speisen und sämtliche Wurst- und 
Selchwaren slowakischer Spezialität. 

Achtungsvoll 

S« W S i E ß| “3- Restauration 
Mälir.-Ostrau, Str. d. C. Leg. 6 (Neug.) 

Harte 

wenn Sie sich behufs Einkaufes Ihres Be¬ 
darfes an Kieltier - anzugstoffen, 
Baumwollwaren, Seiden und 
Samten sowie Leinenwaren. Spant- 
ausstattfins«.! an die bestrencmmlerte 

Firma 3akob Msssairoth, 
Mähr.-©stpauj SahnhofslrafSe 23 
Engros! wenden. En detail! 

: I 3meimal üjiißjentlie!! j 
1 ir.fot ntUti Sie über bie ©rffcwimgen . 

| ks geiamten iWiirijen fiebens \ 

1 SieiiibifäjeSlun&ftfiaB! 
1 cos nr«i o".otgau der oenti^eir SteufTfe«, 1 

! ariainas.^orrefpoiilisuten in jon.Kaiufl t 
! »aa oi 'udetf jiftfMica Sentien öer «eit | 
| o.tun iur e y? ■ me 

iascnlofe S>eriöjtei1ißU*j«g. t 
| Stic tf;eo«li'ß}.e« ©nmbfragen b«s 3iu* | 
| uisriuii mib o s 3« eutums tccroeu pou bcn | 
| heften iShif^eu Sdjrijtfteßern | 
5 ücl>anbc!t. ' | 
X 'Jiboniimtcuts nimmt nur öte Gipcbitiou t 
| L^er .rSiiciicfvi'. Stunoj^ou^ eittgcdou. 53c- \ 
% oiigsprcis für SöJäf)teu 25 K pro Quax+i . t 
% %-bafiton uno Serins: 35crliit 1 . t 

©ä^iift&e^ra^e 8. 

237.52 
999.30 

13.— 

5—6 §eftoIitcr faffenb, auc^ cinbübiftc unb repa- 
taturbeburftige, Sauft ©auerfrautfabri! ,^ueU 
ftßt'A 9Jiärjr.-Ofiron, gJtoggriftraBC 5. 44- 

Beachtung! 
Verwendet bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten 

nur “W 

Alleinverkauf für Mähr.-Ostrau: 
Hellman Kohn & Söhne, Haupt- 
itraSe, Trafik Adler, Große Gatie. 

Materialien: ©opa 40, fiartuin 
192, jitfommen K 232.- - 

^Sc^ftc greife 
für brillanten, Sutrclen, Platin, ©oib, 
Silber, falfdje 3äl)ne unb SIntiguitäteu, % 
poraturen an Hbrcn urtb ©olbmareii ru'd> 

unb Ivillis. 
3. OSorat, 

lifjrmadjct, 99Uil)r.=Cftrau, Sahnbofftr. 30. 

fc( 
Celbatirafacnben. 

fapa: 2eoJollaf, IRoripftufc-jf 
IO, 3af. ÜSeinbetgct, 3°l- ^ßrciB 
je 5 K, 9c R. 30, pfammen K 

© { u f d) a u : ©efammelt anl- Rar- 
^ tniÄtpall.gei^ 6ci ?nnfjr 

p %n SIBarenljaupt im ,©ru]cf)auev 
i fern: 9tbolf ©tttnger, ©ermann 
■ firumpf;o^, 3-’ 2id)tblau, Slbolf otl- 
' btcer, Xoppel Joacpim je 1 R , 

£eop. Sauget 2 95-, juiautmen K 
Sunbenburg: ©atifnxib,l;arii, 

S81aU"23cifj.©atten: ®iil)clm Li- 
finget a. 91. 3o[ei Gniiniet t, 
o. m. 9ßar ©ifinger l »., Wtetfn^e 

p, ftftnger a. 9J. 3g. *»1^9« 

\fs\ 

60.— 

105. 

gd) bitte um 91uftiafiine folgenber 
g r IC ä r u tt g. 

gn her Runtmer 5 Stfres gefd). iblattc» 
luav folgenbe ©rllärung cntlyiltcii. 

Ta einige Seutc bei mir fragen tuaren, 
! ob trf) mirflid) bie 2(ufficf)t über siofdjer <StW 
I waren unb «fidfcn habe unb bafut Garantie 
übernehme, crflärc id) Memtt, baf; iji «er 
feine ©eldjmaten unb Sludjen bie Hnfltcpt 
bobe unb foinit feine SScrantloortimg trage, 

g. <5. 951c idj, -Roret)' Bebef. 

gdi habe nun öerru 2. Gleich auf ge» 
forbert, biefe ©rttärung mir gegenüber ju 
aibeitufen. Da berfeifce bies bis W 
getan hat, bin ich gejinungen, unterftchenbe 
Retid)tigung ber SDeffetttlief)Teit 5U 

©s ift unvicljtig, baff §err -iiletd) aud) 
mir gegenüber bic ©arautic füv ben Rcrfau 
foftfterer Seldjmaren »crmcigert hat- 5üal)t i|t 
Ptelmehr, baij id, im Sefibe »on eigen!,anbig 
pon öerrn «leid, gefd,nebeueu unb uit cr» 
jdmebenen föcftätiguugcn bin, bat, bic »on 
mir geführten Seid,waren auf ©runb bei bei» 
liegenben ©ed,fd,ev fo|4er fmb. 

gnbem trfi Shncn für bie Aufnahme oie* 
jer Qtilcn hcftcity bunfe, äeid)Ttc tef) 

^(djtungötoott 
amuet ißt btt, fio^cr^ftauratiou. 

Einheirat 
imünfeht ftrebfamer, junger SUlann (Subei, 3o 
Sahte alt, mit tabellofcm Rotfcben, aus ber 
Riobe» unb Riaitufafturlnandje, womöglich in 
ebcitfoldjes ©cfd,nft. ©l)iffre „frifd, gewagt." 

f Marcus Zarkower f 
prakt. Smtt | 

t x wohnt | 

I Troppau Obemns 27. | 

m 
m 
m Qedeiilu*! :j 

... o v 

«Ei 

GlbsttißsteüifüQi 
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n SiinstSB des JäüiSElien 
fianenaUonäs. 
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motCt. 
MunafSüljtift nU* ^örbc* 
ruttg öcr Scbcnfulhix i*. 
^andtD. u. ö. öufrett. 
0 SR. durfte 31nÄ. f. 9150X1- 
rtenten foUcttloä SDTittctI- 
bcs 2)aniel=inun5e^ unb 
^nbifd)ct GfocraittiÜ» 5 
.C^cflc 5 m. ^oftfdlccffonf.v. 

ianicIDuttJ), 931ünd)ctt 
•21463. — ’öcßcifiette Su* 
fdirtfictt ficTtJoiroa. 
fönlic^tciten 

Handarbeiten. 
werden xur Anfertigung übernörnmen »ch ^ 

I 1. Weiß, M.» Ost rau, ■ 
^ itskassasse Mp. 4 iS?» Stock, 

WNP PAPIERWARSN - FABRIK 

rKHARD WESSSENSTEiM, SGIAU 
empfiehlt sich zur lleferung aller Arten 

■ »_ u _ _ _ _ von der einfachsten bis iur 

ICSrtOnEi^Sn elegantesten Ausführung. 

Spezialität: Kartonxuschnltte 
für denFlachversand. die vom Empfänger fertissestellt werden. Offerte u. Muster auf Verlangen. 

r Duden! R^kannet Euch bei der Volks 
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